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Vorwort

Wir leben in einer Zeit, in der nahezu jeder beliebige Ort der 
 Er de reisemäßig erschlossen ist. So kommt es ständig zu Begeg-
nungen mit anderen Völkern, Kulturen, Lebensweisen und 
auch Religionen. Darüber hinaus sorgen die Massen me dien für 
einen Informationsfluss wie er erst in unseren Tagen gang und 
gäbe ist. Im Blick auf die vielen religiösen Syste me stellt sich 
die alte Frage ganz neu, ob jeder nach seiner Fasson selig wer-
den kann, oder ob es letztlich nur einen Weg zu Gott gibt. Vie-
lerorts wird dies mit großer Leidenschaft diskutiert. Da von der 
Beantwortung dieser Frage eine ganze Ewigkeit abhängt, lohnt es 
sich, über dieses Thema intensiv nachzudenken. Hierbei soll das 
 vorliegende Buch »Und die anderen Religionen?« helfen. Der so 
gewählte Buchtitel unterstellt zunächst, das Christentum sei eine 
unter  vielen anderen Religionen. Im alltäglichen Sprach gebrauch 
wird das Christentum vorschnell zu den Religionen gerechnet. 
So sprechen wir in den Schulen vom ›Religions unterricht‹ und 
meinen dabei in erster Linie einen christlich orien tier ten Unter-
richt. In der ehemaligen DDR unterschied man präziser, wenn die 
 Kirchen verdeutlichend von der ›Christenlehre‹ sprachen.

Antworten auf Fragen: Auf grundlegende und immer wie-
der gestellte Fragen will das Buch eine biblisch fundierte Ant-
wort geben: Sind die verschiedenen Reli gionen nur unter-
schiedliche  Wege zu Gott, oder sind Rettung und Heil allein im 
Evangelium zu finden? Was ist mit den Menschen, die nie die 
biblische Bot    schaft zu hören bekamen? Sind gestorbene Säug-
linge im Himmel?

Die einzige Informationsquelle für das Evangelium ist die 
 Bibel. Schon im Alten Testament finden sich zahlreiche pro-
phetische Passagen, die auf diese einzigartige Rettungsmethode 
des verlorenen Menschen hinweisen. Im Neuen Testament wird 
die se »Gute Nachricht« Gottes durch Jesus und seine Apostel 
dann vollständig offenbart.
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Gott benutzte etwa 45 ausgewählte Menschen, um uns seine 
Gedanken mitzuteilen. Der zentrale Satz in 2. Timotheus 3,16 
»Denn alle Schrift, von Gott eingegeben …« markiert kurz 
gefasst diesen durch kein menschliches Modell beschreib baren 
Vor gang der  Informationsübertragung von Gott, dem Vater  
(2 Tim 3,16), von  Jesus Christus (Gal 1,12) und von dem Hei-
ligen Geist (2 Petr 1,21) zu den biblischen Schreibern hin. 
Jesus betete zum Vater: »Dein Wort ist die Wahrheit« (Joh 
17,17), und Paulus bekannte: »Ich glau be allem, was geschrie-
ben steht« (Apg 24,14). Diesen grundlegenden Bekenntnissen 
schließen auch wir uns an und gehen im Folgenden von der 
Wahrheit der Bibel in allen ihren Aussagen aus.

In dem Buch wird deutlich herausgearbeitet, dass das Evange-
lium und die Religionen grundlegend andersartig sind, sodass 
wir das Evangelium konsequenterweise nicht den Religionen 
zuordnen können.

Leserkreis: Wegen des allgemeingültigen Satzes »Religion ist 
ein grundlegendes Bedürfnis jedes Menschen« (siehe Kap. 4.2) 
und der zentralen Fragen, die uns alle im Zu   sammen hang mit 
den Religionen bewegen, richtet sich dieses Buch an jedermann: 
An solche, die ihr Leben am biblischen Glauben fest gemacht 
 ha ben ebenso wie an jene, die noch auf der Suche sind. Wir 
laden – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – Christen 
wie Angehörige an      derer Reli gi onen zum Lesen und Informie-
ren und zum Handeln ein. Das Buch richtet sich ferner an Jung 
und Alt, an Intellektuelle und solche, die sich diesem Personen-
kreis nicht zugehörig fühlen. Es richtet sich an Leser ohne jeg-
liche Bibelkenntnis ebenso wie an solche, die sich bereits gut in 
der Bibel auskennen. Das klingt so umfassend, als wäre wirklich 
jedermann gemeint, und dennoch gibt es eine Einschränkung: 
Wenn Sie von der Richtigkeit Ihres bisherigen  Lebensweges 
absolut überzeugt sind und an Ihrem Verhalten auf keinen Fall 
etwas  ändern wollen, dann sollten Sie dieses Buch nicht lesen. 
Sie würden sich nur ärgern, und das wollen wir Ihnen ersparen.
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Vorgehensweise: Von Konrad Adenauer stammt der Satz: »Man 
muss die komplizierten Dinge einfach sehen, wenn man in die 
Tiefe gehen will.« In diesem Sinne soll sich ein Leitgedanke 
wie der berühmte rote Faden durch dieses Buch ziehen: Mit 
dem vielleicht in diesem Zusammenhang unerwarteten Stich-
wort »Erfindungen« ist der eingeschlagene Weg hinreichend 
markiert. Wird dieser Gedanke durch das ganze Buch hindurch 
konsequent beachtet, so wird sich der Leser das gesetzte Ziel 
 erreichen.

Die meisten verwendeten Bibelzitate sind wörtlich wieder -
gege ben, um den Lesefluss nicht durch das Nachschlagen stän-
dig  unter brechen zu müssen. Die Luther-Übersetzung wurde 
wegen der kräftigen, oft würzigen Sprache bevorzugt verwendet. 
Wurde aus Gründen leichterer Verständlichkeit oder  größerer 
Grundtextnähe auf andere Übersetzungen zu rück gegriffen, so 
sind diese nach dem jeweiligen Zitatende ge  nannt. Quellen-
hinweise auf Literatur oder Zitate sind in ecki gen Klammern 
an gegeben (z.B. [K3,11]). Sie bestehen aus einer Be zeich nung, 
die mit dem Anfangsbuchstaben des Buchautors (oder -heraus-
gebers) beginnt und dem eine laufende Num mer folgt. Eine 
evtl. vorkommende zweite Zahl gibt die Sei ten angabe in der 
 genannten Quelle an.
 
Dank: Meiner lieben Frau bin ich dankbar, dass sie die Schreib    -
arbeit übernommen hat. Ferner gilt mein Dank den Lektoren 
des CLV-Verlages. Sie haben mir bei der kritischen Durchsicht 
des Manuskriptes wertvolle Hinweise gegeben, die ich gerne 
berücksichtigt habe.

Es ist unser Gebet, dass dieses Taschenbuch vielen Lesern in 
Fragen des Glaubens eine Hilfe sein möge. Das größte Ziel wäre 
erreicht, wenn Suchende den Anstoß zum lebendigen Glauben 
fänden und dann sagen könnten: »Wir haben den gefunden, von 
welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, 
Jesus« (Joh 1,45).

Werner Gitt
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Vorwort zur 6. Auflage

Nun erscheint dieses Taschenbuch in der 6. Auflage, worüber 
ich mich sehr freue. Den zahlreichen mündlichen oder schrift-
lichen Rückmeldungen von Lesern entnehme ich, dass die-
ses Buch viele Freunde unter denen gefunden hat, die in unse-
rer multikulturellen und pluralistischen Gesellschaft biblische 
Ausrichtung suchen. Besonders habe ich mich über solche 
Briefe gefreut, in denen Leser bezeugen, dass sie durch dieses 
Buch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen 
sind.  Inzwischen gibt es von dem Buch Übersetzungen in Eng-
lisch, Russisch, Tschechisch und Ungarisch.

Werner Gitt
Braunschweig, Juli 1997
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1. Einleitung

Im vorliegenden Buch soll eine Problematik eingehend behan-
delt werden, die unter Christen wie Nichtchristen zu bewegten 
Diskussionen führt. Mit vier immer wieder gestellten Fragen ist 
die Thematik skizziert:

– Alle Menschen sind auf der Suche nach Wahrheit. Muss man 
nicht in allen Religionen danach suchen, weil doch jede von 
ihnen mindestens eine Teilwahrheit enthalten könn te?

– Es gibt so viele Religionen. Sind alle falsch, gibt es eine 
rich tige, oder führen letztlich doch alle zum gleichen Ziel?

– Viele Menschen lebten vor dem Kommen Jesu in diese Welt, 
und die christliche Botschaft war noch niemandem verkün-
digt. Wo verbringen die damals Lebenden die Ewig keit?

– Es gibt so viele Menschen, die keine Gelegenheit hatten, das 
Evangelium zu hören. Sind diese dennoch gerettet, oder sind 
sie alle verloren?

Aus zahlreichen Diskussionen weiß der Verfasser, dass diese 
Fragen zu den am häufigsten gestellten gehören, wenn es zu 
Gesprächen über den Glauben kommt. Manche Hörer stellen die 
o.g. Fragen nach der Verkündigung des Evangeliums, um auf 
diese Weise von der eigenen Glaubensentscheidung abzulenken. 
In den meisten Fällen sind es aber echte Fragen, auf die eine 
klare biblische Antwort gesucht wird.

So wollen wir diese »heißen Eisen« einmal anfassen und dies 
unter folgender Voraussetzung tun:

– Die einzig verbindliche Antwort kann uns nur Gott selbst 
geben. Wir wollen die biblischen Aussagen zusammen -
tragen, unabhängig davon, ob sie in unsere eigene Wunsch  -
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vorstel lung hineinpassen oder nicht. So gilt es, ausgiebig das 
Wort Gottes zu betrachten.

– Die ganze Bibel ist das von Gott eingegebene Wort (2 Tim 
3,16) und trägt damit das Siegel der Wahrheit (Joh 17,17). 
Halten wir daran fest, so haben wir Felsen grund unter 
un seren Füßen, andernfalls begeben wir uns auf den Treib-
sand menschlicher Spekulationen.

In diesem Buch wollen wir das Phänomen der Vielzahl der Reli-
gionen einmal aus der Perspektive des Erfindergeistes des Men-
schen angehen. Wo Menschen eine Lücke sehen,  erfinden sie. 
Sie schaffen etwas. Sie komplettieren die »Lü cke« geistig und/
oder materiell. Auch Religionen sind solche Erfindungen, näm-
lich – wie noch gezeigt wird – Ge  burten des menschlichen Ein-
fallsreichtums, um dort Lücken zu schließen, wo das Wis-
sen über den Schöpfer und seinen Charakter verlorengegangen 
ist. Das gestellte Thema dieses Buches können wir darum ver-
einfachend auch unter dem Stichwort »Erfindungen« betrach-
ten. Dabei werden wir prinzipiell vier Arten von Erfindungen 
unterscheiden. Wenn wir die zwei Fragen 

– wer hat die jeweilige Erfindung gemacht?
– wozu ist diese Erfindung gemacht worden?

ständig im Auge behalten, werden wir hierüber in leicht nach-
vollziehbarer Weise zu einer Lösung des Ausgangs pro blems 
kommen.
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2. Der Einsatz der Erfindungsgabe des 
Menschen: Millionen Patente

Der Mensch hat die Gabe der Erfindung, und sein Erfin dungs-
drang ist schier unermesslich. Immer, wenn die Men schen ein 
Problem hatten, haben sie darüber intensiv nachgedacht und 
nach einer Lösung gesucht. Die Statistik des Deutschen Patent-
amtes in München (DPA) kann uns davon einen nachhaltigen 
Eindruck vermitteln [D1]. So wurde allein beim DPA in den Jah-
ren 1948 bis 1989 die immense Menge von 2 426 739 Paten-
ten angemeldet. Der deutsche An teil davon betrug 1 552 333 
Patente. Im Jahre 1989 wurden in München 41 244 Anmeldun-
gen vor   genommen. Die Bib liothek des Deutschen Patentamtes 
in München gehört zu den größten technischen Fachbibliothe-
ken der Welt. Sie um fasst 800 000 Bände und enthält 16,5 Mil-
lionen Pa tent  doku men te aus dem In- und Ausland. Schauen wir 
uns kurz einige Bereiche an:

Die menschlichen Erfindungen umfassen so spektakuläre 
Dinge wie das Flugzeug, den Computer oder das Telefon, die 
die Welt prägend veränderten, wie auch Prinzipien und Me tho-
den, die für das alltägliche Leben nützlich sind. Viele Erfin-
dungen haben Vorläufer gehabt, die seinerzeit Auf sehen erreg-
ten, aber heute nur noch Museumswert besitzen. So ist die 
neuzeitliche Geschichte der Landtechnik ohne den Dampf-
pflug unvorstellbar. Bild 1 zeigt eine ganz bestimmte Art, näm-
lich den Dampfspatenpflug [H2] aus dem Jahre 1877. Dieses 
tonnenschwere Monstrum wurde von einer Dampf  maschine 
an getrieben und zeichnete sich dadurch aus, dass durch die-
ses neuartige Verfahren der Boden be ar bei tung die Erde gewen-
det und zugleich auch gekrümelt und ver  mengt werden sollte. 
Längst sind traktorgetriebene Mehr    fachkipp-Pflüge an ihre 
Stelle getreten, nachdem men schli cher Erfindergeist sich 
immer wieder dieses Pro blems angenommen hatte.

Medizin: Denken wir an den technischen Stand der Me dizin, 
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die durch die Erfindung des Mikroskops auf eine ganz neue 
Grundlage gestellt wurde. Louis Pasteur (1822 – 1895) kam erst 
im vorigen Jahrhundert durch mikroskopische Untersuchungen 
zu dem Ergebnis, dass gewisse Mikro orga nismen die Ursache 
von Krankheiten sind. Es ist erst hundert Jahre her, seit Robert 
Koch (1843 – 1910) den Tuber kel bazillus und den Cholera- 
Vibrio entdeckte und damit den Sieg über verheerende Volks-
seuchen einleitete.

Als Wilhelm Conrad Röntgen (1845 – 1923) 1895 die nach ihm 
benannten Strahlen entdeckte, gab es einen weiteren Höhe punkt 
in der Anwendung technischer Mittel zur Krank heitsdiagnose. 
Nun war es erstmals möglich geworden, innere Teile des Kör-
pers ohne chirurgischen Eingriff sichtbar zu machen. Ein Wis-
senschaftler stellte kürzlich beurteilend fest: »Durch die Erfin-
dung Röntgens sind mehr Menschen le ben gerettet worden als in 
allen Kriegen zuvor umgekommen sind.« Mit der Erfindung der 

Bild 1: Der Dampfspatenpflug aus dem Jahre 1877.
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Faseroptik können neuerdings innere Hohlräume des Körpers 
(z.B. Magen, Darm) direkt beobachtet und krankhafte Stellen 
diagnostiziert werden. Der Einsatz der Computer-Tomographie 
erlaubt sogar eine dreidimensionale Darstellung innerer Weich-
teile unter Um gehung der schädlichen Röntgen strahlen. Die 
Medizin des 20. Jahrhunderts hat Fortschritte ermöglicht, von 
denen die leidenden Menschen früherer Jahrhun derte nur träu-
men konnten. Nur wenige Beispiele aus einem breiten Spektrum 
belegen dies: neue diagnostische Hilfsmittel, neue Klassen von 
Heilmitteln von den Sulfonamiden bis zu den Anti biotika, neue 
Operationsmetho den von der Mikro chirur gie über die Organ-
transplantation bis zur Lichtkoagulation und zur Chirurgie mit 
dem Laserstrahl. Seit der ersten Herz trans plan tation im Jahre 
1968 sind weltweit mehr als 60 000 Herzen verpflanzt worden. 
Die Ein-Jahres-Über le bens rate von 64 Prozent im Jahr 1980 
konnte bis heute auf fast 90 Pro zent gesteigert werden.

Computer: Zu der spektakulärsten Erfindung des vorigen  
Jahr hunderts gehört zweifelsohne der Computer: Hoch          leis tungs-
rechner erledigen heute mehrere Milliarden Rechen    ope ra tionen 
in einer Sekunde, und Mikrorechner wer  den immer schneller, 
leichter bedienbar, billiger und klei ner. Computer haben inzwi-
schen alle Bereiche der Wis senschaft, der Wirt schaft und zuneh-
mend auch des täglichen Lebens erobert.

Der deutsche Erfinder Konrad Zuse (1910 – 1995) gilt als Pionier 
der programmgesteuerten Rechner. 1936 baute er die Z1. Dies 
war ein rein mechanisch arbeitender Rechner mit einer Takt   -
frequenz von 0,2 Hertz. Die Z1 wurde im Krieg zerstört, die Kon-
struktionsunterlagen blieben jedoch erhalten. 1983 be   gann Zuse 
mithilfe der Siemens AG, Bad Hersfeld, mit der Rekonstruk tion 
der Z1. Die funktionsfähige Nachbil dung (Bild 2) bildet heute 
den Mittelpunkt der Computer ausstellung im Museum für Ver-
kehr und Technik in Berlin. 1941 hatte Zuse mit seiner Z3 die 
erste elektrische Rechen anlage mit 2400 Relais betriebsbereit. 
Eine Multi plikation dauerte damals 4 bis 5 Sekunden. Ein weite-
rer Schritt war der Einsatz von Elektronenröhren. Der amerikani-
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sche ENIAC -Rechner war 1946 mit 17 000 Elek tronen     röhren und 
anderen Bauelementen betriebsbereit. Die Anlage wog 30 Ton-
nen und schaffte eine Multiplikation in 2,8 tausendstel Sekunden. 
1955 gab es die 2. Computergeneration mit den wesentlich klei-
neren Transistoren. 1958 wurde erstmals eine integrierte Schal-
tung ausgeführt, wobei als bahnbre chen de Erfindung Schaltung 
und Komponenten aus demselben einheit lichen Material bestan-
den. Die stete Zunahme der Schaltelemente pro Siliziumscheib-
chen (= Chip) führte zur 3. Generation.

In den letzten Jahren hat sich die Anzahl der Schalt funk tionen 
je Chip fast alle 2 Jahre verdoppelt. Wir sind heute in der Lage, 

Bild 2: Der deutsche Erfinder Konrad Zuse und seine Mitarbei-
ter Schweier und Saupe bei der Rekonstruktion des ersten Com-
puters der Welt.
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Bild 3: Der 16 Megabit-Chip: 700 Schreibmaschinenseiten auf 
einer Fingerkuppe (Siemens-Pressebild 1991).

Nur mit der Lupe kann der Kriminologe die bei jedem Menschen 
anders verlaufenden Linien dieses Fingerabdrucks erkennen und 
analysieren. Die Feinstrukturen des vergleichbar großen Mikro-
chips sind dagegen nur noch unter dem Elektronenmikroskop 
auszumachen.
Knapp 34 Millionen Bauelemente sind auf diesem 16 Megabit-
Chip von Siemens integriert. Auf der Fläche eines Quadratmil-
limeters mußten dazu 240 000 winzige Schalt- und Speicherkom-
ponenten untergebracht werden. Ihre kleinsten Elemente messen 
nur etwas mehr als ein halbes tausendstel Millimeter. Zum Ver-
gleich: Ein menschliches Haar ist 100mal dicker. Dieser Elek-
tronikbaustein zählt zur jüngsten Generation dynamischer Halb-
leiterspeicher.
Er kann 16 Millionen (genau: 16·1024·1024 = 16 777 216) Infor-
mationenseinheiten (Bits) aufnehmen. Das entspricht dem Text-
umfang von 700 Schreibmaschinenseiten – das vorliegende Buch 
hätte also etwa siebenmal auf einer Fingerkuppe Platz.

Heutige (2004) Chips verfügen über eine Speicherkapazität von 
256 Megabit, also dem 16fachen des oben gezeigten.
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sämtliche Telefonnummern der Stadt Braun schweig auf einem 
einzigen Chip zu speichern. Bild 3 zeigt einen 16-Megabit-Chip, 
wie er 1990 erstmals entwickelt wur de. Mikro computer leisten 
gegenwärtig mehr als vor zwan zig Jahren sälefüllende Maschi-
nen – und für deren weitere Miniaturisierung und Geschwindig-
keitssteigerung ist noch kein Ende abzusehen. Supercomputer 
verfügen heute über atemberaubende Verarbeitungsgeschwin-
digkeiten. Der schnellste heutige Rechner bringt es auf mehr 
als 10 Mil liar den Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde, 
und diese Rekordmarke wird schon bald überholt sein. 

Kuriositäten: Die Einfälle der Menschen haben auch Er  fin-
dungen hervorgebracht, die heute zur Kuriositäten samm lung 
gehören und uns nur noch zu einem überlegenen Schmun       zeln 
veranlassen. So wurde 1910 unter DRP 235 849 eine »Siche-
rung gegen Diebstahl und Vertauschen von Kopf bedeckungen« 
patentiert. In der Begründung hieß es: »Die Erfindung wirkt in 
der Weise, dass sie in der Sicherstellung die innere Höhlung 
der Kopfbedeckung durch einen quer durch sie hindurchlaufen-
den Sperrteil versperrt und so die Benutzung unmöglich macht, 
ge gebenenfalls aber auch zum Anschließen des Hutes an einen 
Garderobenständer oder dgl. dienen kann.« Eine Reihe von 
Erfindern empfand die beim Gehen erreichte Geschwindigkeit 
als zu gering und set zte hier entsprechend an. So meldete 1903 
Robert Micha el aus Leipzig seinen »Kurvenschuh« – eine Vor-
rich  tung zur Vergrößerung der Schrittlänge – unter der Nummer 
152 505 zum Patent an (Bild 4). In der Patentschrift hieß es: »Der 
Kurvenschuh soll der schnellen Fortbewegung der Men  schen 
durch Gehbewegung dienen und im Notfalle die Mög lich keit 
gewähren, Hindernisse zu übersteigen, ohne dass der Läufer ge -
nötigt ist, das Gerät zu verlassen.« Schließ lich kam Georg  Erich 
Haehnel aus Griesheim 1920 auf die Idee, Gas mo to ren  zy lin -
der unter die Füße zu schnallen, um ein sprung haftes Vor wärts-
bewegen zu ermöglichen (DRP 353 119). Ein weites Spektrum 
kurioser Erfindungen verspricht eine erhebliche Steigerung der 
Badewonne. Bild 5 zeigt selbsterklärend die von Carl Dittmann 
1889 mit Patent Nr. 51 766 an gemeldete »Wellenbad-Schaukel«.
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Bild 4: Kurvenschuh von Robert Michael (1903), einer Vorrich-
tung zur Vergrößerung der Schrittlänge (DRP 152 505).
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Eine heute kaum noch nachvollziehbare Erfindung geht auf 
Ideen von Daniel Keutmann und August Coutelle aus Essen 
zurück. Unter DRP 142 380 meldeten sie 1902 eine »Vor rich-
tung zum Scheiteln des Kopfhaares« an (Bild 6). Der Patent-
anspruch war wie folgt formuliert: Damit jedermann »in den 
Stand gesetzt werde, ohne fremde Hülfe sein Kopf haar an belie-
biger Stelle schnell und gerade zu scheiteln, d.h. einen solchen 
geraden Scheitel machen zu können, der zu zwei an den Seiten 
des Kopfes gedachten geraden Linien parallel läuft«.

Perpetua mobilia: Zu einer nicht unerwähnt bleibenden Grup pe 
von Erfindungen gehören die »perpetua mobilia« (lat., das sich 
ständig Bewegende). Die zu dieser Kategorie gehö renden Erfin-
der haben oft ihr ganzes Leben und ihren Besitz eingesetzt, um 
eine utopische Maschine zu erfinden, die ohne Energiezufuhr 
ständig laufen sollte. Hätten sie grund legende Naturgesetze (z.B. 
Energiesatz, Entropie satz), die diese Art von Maschinen prin-
zipiell ausschließen, bedacht und akzeptiert, so wäre ihnen ein 
langer Irrweg erspart geblieben. Noch bis in unsere Zeit hin-

Bild 5: Wellenbad-Schaukel von Carl Dittmann (1889), einer 
Vorrichtung zur Steigerung der Badefreude (DRP 51 766).
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ein mühen sich manche Erfinder mit Fragestellungen ab, die 
auf ein perpetuum mobile hinauslaufen. Die in Bild 7 gezeigte 
Maschine von Alessandro Capra soll ein Rad darstellen, das  
– einmal in Bewegung gesetzt – ohne Energiezufuhr stän-
dig läuft. Die Unmöglichkeit dieses perpetuum mobile 1. Art 
ist durch den Energieerhaltungssatz der Physik angezeigt. 
Die Perpetuum-Mobilisten haben der Wissenschaft dennoch 
einen beacht lichen Dienst erwiesen: Durch ihre unermüd lichen 
An stren gun gen haben sie belegt, dass die Natur gesetze durch 
keine menschliche Phantasie zu überlisten sind.

4 Arten von technischen Erfindungen: Betrachtet man einmal 
das Ergeb nis und den Wert der verschiedenen techni schen Erfin-
dungen, so kann man die folgende Aufteilung vor     nehmen:

1. Es gibt zahlreiche technische Erfindungen, die unser Le    -
ben erleichtern und das menschliche Dasein verbessert haben: 
Kugelschreiber, Telefon, Auto und das elektrische Licht gehören 
heute zu den Selbstverständlichkeiten unseres All tags, und wir 

Bild 6: Vorrichtung zum Scheiteln des Kopfhaares von Daniel
Keutmann und August Coutelle (1902: DRP 142 380).
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vergessen dabei, dass menschlicher Erfin der geist hier wirksam 
war. Ohne die modernen medizinischen Geräte und Methoden 
wären unsere Krankenhäuser nicht mehr vorstellbar. Das Spek-
trum ist weit und reicht von der Rolle Leukoplast bis zur Herz-
Lungen-Maschine.

2. Es gibt Erfindungen, die nie eine Bedeutung erlangt haben 
und die heute zu den Kuriositäten gehören [L1].

Bild 7: Idee für ein perpetuum mobile nach Alessandro Capra 
(um 1683).
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3. Es gibt erfinderische Zielsetzungen, die das Unmögliche 
möglich machen wollten. Die Ideen der Perpetuum-Mobi li s-
ten waren Gedankengebilde, die sich nicht in die Wirk lich keit 
umsetzen ließen; es waren bedauerliche, aber seit der Kennt nis 
des Energiesatzes durch Julius Robert von Mayer (1814 – 1878) 
vermeidbare Irrwege.

4. Schließlich gibt es Erfindungen, die man am besten gar nicht 
gemacht hätte, denn sie haben der Menschheit nur Not, Elend, 
Schmerz und Tod bereitet. Dazu gehören alle Kriegs geräte sowie 
Folterinstrumente und -methoden.

Die Erfindungsgabe der Menschen beschränkt sich nun nicht 
etwa auf technische Probleme, sondern hat auch alle Berei che 
des Lebens und der Gesellschaft erfasst. So haben die Menschen 
ebenso alle möglichen Philosophien, Ideologien und politischen 
Systeme erdacht. Vor keinem Problem mach  te die Erfindergabe 
der Menschen halt.

In diesem Ka pitel haben wir eine erste Art von Erfindungen 
kennengelernt. Er finder ist der Mensch.


